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AJB - Vorstandssitzung vom 01.05.2006 - Protokoll
1. Kurze Berichte der Ressorts:
Eine neue Ständerlampe befindet sich anstelle der alten im Hauptzimmer. Deshalb muss die alte
entsorgt werden. Zudem hat die Putzfrau gefragt, was mit den Dosen und Gläser sei. Kerstin wird
sie fortwerfen, folglich wäre ein kurzer Brief an die Putzfrau noch freundlich. Die Putzfrau bittet
des weitern für einen anderen Platz des Diagestells.
Die gelben Sternwartenflyer sind ausgegangen. David will bei Frau Gurtner, Sekretärin der
Astronomischen Abteilung Uni Bern, vorbeigehen und solche anfordern.
2. Sternwarte von Herr Grüebler
Herr Grüebler will seine Sternwarte auf der Mänziwileg verschenken, da er sie in seinem hohen
alter nicht mehr selber warten kann. Zuerst wird AJB-intern gefragt. Falls keine Interessenten sind,
wird ein Inserat in der Sternwarte aufgehängt.
3. BOA
Beobachtungsabende waren in letzter Zeit zwei Geplant, es haben aber beide wegen schlechter
Witterung nicht stattfinden können.
In nächster Zeit wird keiner stattfinden, da der nächste Neumond zu früh und der übernächste
fast auf den längsten Tag fällt. Das Thema wird an einer nächsten Vorstandssitzung wieder
aufgegriffen.
4. Planung Vorträge
David übernimmt die Hauptverantwortung für die Abendgestaltung, zudem sollte er die Vorträge
auf der Website eintragen.
Die Frage mit den Abendleitern ist immer noch nicht geklärt. Bei externen Referenten essentiell,
aber sonst? Die anderen mit Schlüssel fragen, was sie davon halten (-> David)
5. LED-Taschenlampe:
Philip hat ein neues LED-Taschenlampenmodel erstellt. (v. 2.0). Alle Teile, bis auf das Gehäuse,
sind einfach erhaltbar. Deshalb müssen die Gehäuse bereits jetzt bestellt werden, damit sie an
der SAGAV nicht fehlen. Der Vorstand beschliesst 20 stk. zu bestellen, und diejenigen die bei der
SAGAV übrig bleiben AJB-intern zu verwenden.
Der Preis für eine solche LED-Taschenlampe (v. 2.0) ist etwa CHF 20.-.
6. Varia
a.) Sommergrillete:
Kerstin erklärt sich bereit einen Brief für die "Sommergrillete" am 07. 07.06 zu verfassen, welcher
mit dem Mitgliederbeitrag und dem Luzernbesuch verschickt werden kann.
Barbara übernimmt die Organisation im Voraus, und will jemanden suchen, welcher am
07.07.06 die Verantwortung übernimmt.
b.) Luzern-Besuch:
Als geeignet für den Ausflug ins Verkehrshaus sehen Barbara und David den Samstag 01.07.06.
David will einen Brief aufsetzten und diesen bis am 08.05.06 Mark per E-Mail senden.
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c.) Elektronisches:
Barbara hat etwas über den Fäger auf die Homepage geladen, allerdings wieder gelöscht. Sie
hat aber im Sinn noch etwas zum AJB-Lager zu schreiben. Zudem hat sie die Namen der
Vorstandsmitglieder geändert. Ein Foto steht allerdings noch an.
d.) SAGAV:
Bis jetzt hat sich noch niemand für die SAGAV angemeldet. Ein Teil der AJBler könnten aber
trotzdem gehen. Allerdings ohne Basteln.
e.) Grundkurs:
Barbara will den Grundkurs durchführen, trotzdem manche nur selten kommen. (Was sich
hoffentlich noch ändert.) Sie möchte ihn aber nicht alleine durchführen müssen, und hofft eine
Anzahl Leute zu finden (etwa 5), damit gewisse Spielräume offen sind.
Kerstin und David zeigen Interesse und Barbara wird noch ein E-Mail an Tinu, Yeti und Role
senden. Vielleicht auch an Ken, Ande und Zimi.
Das neue Skript ist sehr brauchbar und auch mit weniger Zeitaufwand bei der Vorbereitung
verbunden.
8. Pendenzenliste:
wurde überarbeitet. Die bisherigen schwebenden Angelegenheiten sind weit gehend im Plan.
9. Nächste Sitzung:
findet statt am 26.06.2006, wie gewohnt um 18:30.

